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Das Downhill Training in Leogang vom 22.07.12 (verzeiht
mir den Ausdruck) war wirklich
„Saugeil“. Das Wetter war
endlich mal auf unserer Seite,
der Bikepark war nicht gerade
stark besucht und die Stimmung bei den Teilnehmern
war spitze.
Der Park zeigte sich von seiner besten Seite und das ist
nicht nur den idealen Bedingungen zu verdanken. Wie
leicht feuchtem Untergrund
der den Trail so richtig griffig
machte, oder dem bewölkten

Himmel der das Tragen der
Schutzausrüstung bei gemäßigten Temperaturen auch viel
Angenehmer erscheinen lässt.
Nein, denn auch die Vorbereitungsarbeiten für die UCI
Mountain Bike & Trail WM
waren schon sehr weit fortgeschritten und konnten abschnittsweise von uns getestet und für sehr gut befunden
werden.
Auch die „Freeride“ bewies
sich wieder als richtig feine
Flowline und der „Downhiller“
gab einigen eine kleine Lern-

aufgabe mit auf den Weg (z.B.
Mister Mathias und sein
Schaltauge das abbrach). Für
unsere Einsteiger die natürlich
auch Gas gaben, war der
„Hangman“ genau der richtige
Trail um ihre Limits mit Maß
und Ziel nach oben zu schrauben.
Mit dem anschließendem
gemeinsamen Abendessen
ging dann wieder ein ereignisreicher Trainingstag zu ende.
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Inspiriert von einer Frühjahrsausgabe des Bike-Magazins
wollte ich mir vor Ort selbst
ein Bild machen, da bei den
meisten Berichten viel
Sponsorgelder der jeweiligen
Region dahinter stecken. Es
wird wohl hier auch der Fall
gewesen sein.

nießen. Man kann aber auch
alle anderen Trails problemlos
benützen, sofern man sich
rücksichtsvoll den Wanderern
gegenüber verhält. Und speziell die Nature-Trails haben
Suchtpotential, sofern man
über ein wenig fahrtechnisches Können verfügt.

Nur um es vorweg zu nehmen
– die Überschrift verrät auf
keinen Fall zu viel. Im Gegenteil, es wird hier fast alles
geboten was das Bikerherz
höher schlagen lässt.

Um dieses zu schulen, gibt es
im Tal einen FahrtechnikParcours, den man kostenlos
benützen darf. Auch werden
spezielle Packages für Biker
angeboten – mit oder ohne
Guides.

Fast, denn die DownhillJunkies werden hier nicht
bedient, außer sie werden für
diesen Spot zu Enduro-Fahrer.
Für Enduro-Fans wird hier viel
geboten, sowohl für jene, die
erste Erfahrungen machen
wollen, über Genießertouren
aber auch für erfahrene Single
-Trail-Fahrer, die eine gewisse
Herausforderung suchen und
knifflige Trails lieben.
Es gibt hier einige speziell für
Biker angelegte Trails – meist
flowig zu fahren und zum Ge-

Was ich günstig finde ist die
Ischgl-Card für EUR 37,-, die
auf drei hintereinander folgenden Tagen freie Liftbenützung
für alle offenen Anlagen bietet, sowie etliche sonstige
Ermäßigungen oder sogar
freie Benützung verschiedener
Einrichtungen. Zudem liegen
bei den Liften kostenlos spezielle Bikeführer der Region auf.
Für alle Regiocard-Inhaber ist
auch im Sommer freier Zugang zu den Liftanlagen ge-

währt, die FreizeitticketInhaber dürfen dreimal innerhalb eines Jahres, entweder
Sommer oder Winter, je einen
Tag lang die Lifte benützen,
was ich nun bereits zweimal
genutzt habe. Wenn es mir
möglich ist, werde ich auch
noch ein drittes Mal in diesem
„Enduro-Paradies“ zuschlagen.
Vielleicht hat ja der/die Eine
oder Andere Lust bekommen
und möchte die genialen
Trails von Ischgl bis Samnaun
testen. Ich würde mich freuen
mit euch die genialsten Trails
zu fahren.

